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Information zum Umgang mit der Corona-Krise
1) Ausgangslage
Ab Anfang März 2020 wurde unser Vereinsbetrieb gemäß den Vorgaben der Bundesregierung
schrittweise reduziert und mit 16.03.2020 sämtliche Aktivitäten in allen Bereichen eingestellt.
Die Hallen und Freiplätze des Vereins wurden geschlossen inklusive der Tennishalle und des
Veranstaltungszentrums.
Daraus ergeben sich nun eine Reihe von (kaufmännischen) Abwicklungsfragen, zu denen der
Vereinsvorstand im Folgenden Stellung nimmt.
Wir orientieren uns dabei an den Vorgaben der Bundessportorganisation in Verbindung mit der
derzeit vorherrschenden Rechtsmeinung.
2) Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge an den Turnverein sind Beträge, die für die Erfüllung des Vereinszwecks und die
Mitwirkung im Vereinsleben entrichtet werden. Sie berechtigen zur Teilnahme am Vereinsbetrieb,
sind aber mit keiner besonderen Leistungsverpflichtung des Vereins verbunden.
Sie sind deshalb unabhängig davon, ob ein Vereinsbetrieb stattfindet oder (für eine gewisse Zeit)
nur eingeschränkt oder überhaupt nicht.
Der Turnverein hat deshalb entschieden, Mitgliedsbeiträge nicht zurückzuzahlen und auch keine
Ermäßigungen zu gewähren, und bittet hierfür um Verständnis.
Im Falle eines dadurch entstehenden (sozialen) Härtefalls bitten wir um Kontaktaufnahme an unsere
untenstehende Mailadresse. Wir werden dann eine zufriedenstellende Lösung finden.
3) Kurse in der Abteilung Freizeit & Fitness
Bei Kursen mit Kursgebühren stehen Kosten und Leistung in einem direkten Verhältnis.
Wir planen deshalb, die ausgefallenen Stunden von abgebrochenen und bezahlten Kursen
nachzuholen, und werden darüber rechtzeitig informieren.
Diesbezügliche Fragen richten Sie bitte an unsere Mailadresse.
4) Trainings in der Abteilung Tennis
Für diese Trainings gilt sinngemäß dasselbe wie in Punkt 3). Bezahlte und noch nicht konsumierte
Trainingsstunden werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können.
Wenn Fragen auftauchen, kontaktieren Sie bitte unsere Mailadresse.
5) Tennishalle
Gutscheine und Zehnerblocks behalten weiterhin ihre Gültigkeit und können künftig (wie bisher)
zum gewünschten Zeitpunkt in der betreffenden Preiskategorie genutzt werden.
Gebuchte Stunden zu Saisonmieten, die aufgrund der Schließung der Tennishalle nicht mehr
gespielt werden konnten, werden anteilig zum Gesamtbetrag zurückerstattet.
6) Veranstaltungszentrum "Die Turnhalle"
Sämtliche Veranstaltungen, die im Zeitraum 16.03.2020 bis 30.06.2020 stattfinden sollten und
aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden mussten / müssen, werden ohne Stornogebühren
storniert, auch wenn kein Ersatztermin gefunden werden konnte.
Es fallen für den Veranstalter/Mieter in diesem Fall keinerlei Kosten an.
7) Kontaktadresse
info@turnvereinperg.at
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